Impressionen vom Besuch an der
Klosterschule in Lo-Manthang
1.–12. Mai 2013

Spiele für die Jüngsten anlässlich des Tenchi-Festes
Zu einer so frühen Jahreszeit bin ich noch nie in Lo-Manthang gewesen.
Bestimmt wurde dieser Zeitplan durch das Tenchifest, das 2013 sehr
früh stattfand. Es wird nach dem Mondkalender festgelegt. Die Bewirtschaftung der Felder begann gerade erst in den Dörfern.
Umso reger war der Betrieb im Kloster. Am 1. Mai fing einmal die Schule
wieder an, zum anderen mussten die Vorbereitungen fürs Fest, das am
6. Mai begann, straff durchgezogen werden, wurden doch viele Besucher
– lokale wie ausländische – erwartet. Wir wurden von allen – vom
jüngsten Schüler bis zum ältesten Mönch – herzlich empfangen und genossen die Möglichkeit, uns frei im Kloster umzusehen und an allen Vorbereitungen teilzunehmen.
Alle Räume mussten nach 5 Monaten Unterbruch kräftig geputzt und
entstaubt werden. Alle halfen. Der Wind, der ja das ganze Jahr über
kräftig bläst, ist im Frühjahr besonders stark und wirbelte riesige Staubmengen auf. Neu gab es für alle Betten aus hygienischen Gründen Bettwäsche, eine Anschaffung, die den Kindern erst einmal erklärt werden
musste, da sie von Haus aus keine bezogenen Betten kennen. Für die
jüngeren Schüler sind zwar zwei Hausmütter zuständig, aber die Hilfe der
älteren ist sehr wichtig.
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Die älteren Schuler, die das College besuchen, hatten klar zugewiesene Aufgaben: die
kleineren einzuweisen und zu beschäftigen
(richtiger Unterricht fand vor dem Fest nur
auf der Collegestufe statt). Wir hatten relativ
viel pädagogisches Material mitgebracht und
kamen mit diesen Spielen sehr (!) an, waren
sie doch für die Kinder und auch für die
jugendlichen Lehrer eine angenehme Abwechslung. Diejenigen, die für das StudentWelfare-Committee arbeiteten, mussten den
Laden mit Andenkenartikeln auf Vordermann
bringen, das Verkaufszelt beim Fest vorbereiten, immer wieder Touristen durch die
historischen Klöster fuhren, die Masken,
Instrumente und Kostüme vorbereiten und
überprüfen etc. Pasang, der junge Thangkamaler des Klosters, musste noch einige Bilder
fertigstellen. Kurz, es gab viel zu tun. Dafür
waren die älteren von der morgendlichen
Gebetszeremonie beurlaubt, und es war
beeindruckend, wie dabei schon die jüngsten einsprangen und die Instrumente
handhabten.
Abends fanden die Proben fur die rituellen
Tänze statt, aber auch tagsuber sah man
immer wieder kleine Gruppen von Schülern,
die die fest vorgeschriebenen Schritte und
Drehungen übten. Die Mahlzeiten wurden
gern im Hof in der Sonne eingenommen, da
der alte Lehmbau einfach zu kalt ist.
Zwei Tage vor dem Fest wurde morgens von
jedem Haushalt Lo-Manthangs Spenden an
Butter und Gerstenmehl eingesammelt. Und
dann wurden im Thubten Kloster die traditionellen Thormas (aus Butter und Mehl
gefertigte stupaähnliche Votivgaben) hergestellt. Es entstanden wahre Kunstwerke.

Aus den umliegenden Dörfern trafen nach
und nach die nach alter Tradition vorgeschriebenen Lieferungen an Brennmaterial
ein. Der Stapel an Holz und Dung im Klosterhof wuchs.
Das Tenchifest findet jedes Jahr statt und
wird zu Ehren der Schutzgottheit der Stadt
veranstaltet, es bedeutet die Überwindung
von Hindernissen und Negativem im Leben
und ist letztendlich die Bitte um inneren und
äusseren Frieden.
Das Fest begann mit einer ganztägigen Puja
(Gebetszeremonie), die aber von den Besuchern eher als Vorbereitung auf das eigentliche Fest aufgefasst wurde. Drei Tage
dauerten dann die Zeremonien, immer morgens von 6.00 bis 12.00 Uhr die Gebete im
Thuptenkloster und ab 14.00 Uhr die zeremoniellen Tänze vor dem königlichen Wohnsitz – ein wahrer Dauermarathon für alle
Beteiligten.
Am Haupttag des Festes wurde der Schulverein offiziell geehrt und für das langjährige
Engagement an der Klosterschule verdankt.
Für die Klosterschuler bedeutet Tenchifest
auch Haareschneiden, neue Kleidung,
Taschengeld, Süssigkeiten und eine Art
Kinderfest mit Büchsenschiessen, Losen,
Wettbewerben aller Art etc. Diesmal beinhaltete die neue Kleidung für die Kleineren
u.a. farbenprächtig geringelte lange Unterhosen, die mich schlichtweg an Pipi Langstrumpf erinnerten.

Nach dem Fest gab es für alle Klosterbewohner drei Tage Ferien!!! Wir nutzten die
Zeit um mit Unterstützung des Schulleiters
Tsering Tashi neu entdeckte Höhlen und
Malereien zu besuchen.
Wohnhöhlen gibt es in Mustang unzählige,
die meisten sind noch nicht erforscht. Allein
der Zugang war für mich eine echte Herausforderung – aber es hat sich gelohnt. In der
Conchuling Cave handelt sich um sehr alte
Bilder, wie ich sie sonst noch nirgends in
Mustang gesehen habe, mehr indischen Ursprungs. Unvorstellbar, dass hier auf über
4000 m Höhe mal ein riesiges Kloster mit
mehr als 1000 Mönchen existiert hat. Ich
vermute, dass die Hänge damals noch bewaldet waren – denn ohne Wasser kein Leben.
Im Vergleich zu dieser Höhle war der Zugang
zur Riezeling Cave geradezu einfach. Es
mussten „nur“ zwei Leitern mitgetragen und
aneinander gebunden werden für den Einstieg. Diese Höhle ist ein Überrest eines
mittelalterlichen Meditationszentrums. Auch
hier gab es ganz spezielle Bilder.
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Der Abschied von der Klostergemeinschaft
fiel uns schwer. Wir nahmen sehr viele und
sehr gute Eindrucke mit.
Sonngard Trindler

